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Nur wenige Flugstunden von der Schweiz entfernt, mit ganzjähriger Schön-
wetter-Garantie, ist Ägypten ein attraktives Reiseziel. Allein die Politik 
führt bei ausländischen Gästen zu Verunsicherung. Seit dem Arabischen 
Frühling 2011 befindet sich der Staat in einer Umbruchphase. Soll man ein 
Regime unter dem zunehmend diktatorisch herrschenden Abdel Fattah 
al-Sisi stützen, der sich im Frühling im Amt bestätigen hat lassen und sich 
mit Militär und Geheimdiensten an der Macht hält? Dazu kommt, dass 
Ägypten für Reisende ein anstrengendes Land ist. Aber wer dort Nähe zu-
lässt, wird belohnt. Schüler und ihre Lehrer stehen an zum Selfie mit Frau 
aus fernem Land. Und wohin man auch kommt, empfängt einen ein ehr-
lich gemeintes «welcome to my country». Ohne das Geld der Gäste droht 
das Land noch mehr zu verarmen. Die Rückkehr der Touristen aber be-
deutet noch mehr: Vor allem der dünnen Bildungsschicht gibt sie das Ge-
fühl, wieder Teil der Weltgemeinschaft zu sein, nicht auch noch bestraft 
zu werden, weil man die Demokratie nicht erreicht und von Islamisten be-
drängt wird. Und: Nein, man ist hier nicht sicher vor Anschlägen. Aber 
wirklich sicher vor Anschlägen ist man auch anderswo nicht.

Natürlich kann man Ägypten alleine bereisen – man muss nur die Taxi-
preise kennen, nervige Feluken-Anwerber abblitzen lassen und aufdring-
liche Strassenhändler abschütteln, die wild fuchtelnd Teppiche und 
 Djellabas, das traditionelle Männerkleid, anpreisen und dabei feilschen, 
als ginge es um ihr Leben. Alternativ vertraut man lieber auf einen Spe-
zialisten, wie dem Ägyptologen Mahmoud Bakar, der seit längerem für das 
Zürcher Reiseunternehmen Amin Travel Gruppen begleitet, um ihnen die 
Hochkultur Ägyptens näherzubringen. «Die Abhängigkeit vom Geld der 
Touristen ist jetzt, wo wenige kommen, eben noch grösser», sagt 
Mahmoud entschuldigend für seine dreisten Landsleute. Der 58-jährige 
Ägypter glänzt nicht nur durch sein unglaubliches Wissen, welches er 
stolz mit uns teilt, sondern auch durch ein perfektes Deutsch. 

Nach wie vor ist eine Flussreise zu den Pharaonen und Hieroglyphen 
der Traum vieler. Wer Bedenken punkto Sicherheit über Bord wirft, 
 erfährt auf dem Nil das einzigartige Flair Ägyptens und seiner Altertümer.

 Text: Karin Schmidt
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ASSUAN – TOR ZUM NIL 
Feluken mit aufgeblähten weissen Segeln gleiten über das ruhige blaue 
Wasser des Nils. Wir besteigen an einem kleinen Anleger ein motorisier-
tes Holzboot, das uns zum botanischen Garten auf der Kitchener-Insel, 
der grünen Lunge Assuans, bringt. Das der Stadt vorgelagerte kleine Ei-
land mitten im Nil ist ein beliebtes Erholungsziel sowohl für Touristen als 
auch für Einheimische, weht hier doch immer eine erfrischende Brise. Be-
nannt ist Kitchener Island nach dem General Horatio Herbert Kitchener. 
Er erhielt die Insel zum Dank für seine erfolgreichen Feldzüge gegen die 
Mahdisten Ende des 19. Jahrhunderts und liess sie in einen tropischen 
Garten voller exotischer Pflanzen verwandeln. Wie schon vor Jahrzehn-
ten, wandeln wir heute durch die majestätische Königspalmen-Allee und 
bestaunen die riesigen exotischen Bäume aus Afrika und Asien. Wo es 
Wasser gibt, blüht es wie im Paradies. Mit dem Boot umrunden wir spä-
ter die Insel und tuckern der grösseren Elephantine-Insel entlang. Es geht 
vorbei an rundgeschliffenen, grossen Felsbrocken mit eingeritzten Zeich-
nungen und den Resten eines Tempels. Ibisse stolzieren durch das 
seichte Uferwasser, Fischer stehen im Holzboot – ein Bild der Ruhe und 
Stille. So muss es hier schon zu Zeiten der Pharaonen ausgesehen haben. 
Auf einem roséfarbenen Granitsockel am Rand der nubischen Wüste er-
hebt sich majestätisch das legendäre Old-Cataract-Hotel, von dessen 

1  Das rustikale Leben am Nilufer zieht im  Zeitlupentempo vorbei. 
2  Einst drängten sich tausende Touristen in den mächtigen Säulengängen des 

Amun-Re-Tempels. Heute verlieren sich nur wenige Besucher in dem Labyrinth.

1

Terrasse bereits Berühmtheiten wie Churchill oder Mitterrand den spek-
takulären Sonnenuntergang genossen. Reisepionier Thomas Cook liess 
das heutige Sofitel Legend Old Cataract Aswan vor über 100 Jahren bauen. 
Damals entwickelte sich das Niltal mit seinen einzigartigen Kulturschät-
zen zu einem interessanten Ziel für europäische und nordamerikanische 
Touristen – die Nilkreuzfahrten fingen an zu boomen. Was einst ein Traum 
jedes Flusskreuzfahrers war – wie Agatha Christies Hercule Poirot zu den 
Pharaonen im Niltal zu reisen – sind in den Augen vieler heute Risikofe-
rien. Und doch: Langsam kommen die Touristen zurück. Die Badeziele 
rund um Hurghada, wie etwa El Gouna, haben als erste wieder vom Son-
nenhunger Europas profitiert. Obwohl Ägypten noch weit entfernt vom 
Rekordjahr 2010 ist, als rund 15 Millionen Touristen ins Land am Nil reis-
ten, ist die Hoffnung zurückgekehrt. 2017 reisten wieder gegen acht Mil-
lionen Touristen nach Ägypten.
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SICHERHEIT IST OBERSTES GEBOT
«Am Oberen Nil ist es so friedlich wie immer. Aber Sie können sich ja nun 
selbst ein Bild machen», bemerkt Mahmoud, während wir auf der MS 
Alyssa, die als eines der mehr als hundert wieder fahrbereiten Kreuz-
fahrtschiffen in stilvoller Eleganz von Assuan aus entlang der palmenge-
säumten Uferlandschaft in Richtung Norden dahingleitet.  
Unsicherheit spüre ich nie und schon gar keine Feindseligkeit. Nachts, 
wenn die Nilschiffe am Pier liegen, wird der Zugang von privaten Sicher-
heitskräften bewacht. Und auch Sisi geht auf Nummer sicher. Die Anla-
gen werden überall bewacht, es stehen Sicherheitsschleusen herum und 
Soldaten mit Maschinenpistolen – ein mühsamer und zeitraubender Auf-
wand – aber immerhin beruhigend. 

ZEITREISE IN DIE TAGE LEGENDÄRER PHARAONEN
Einige der schönsten Tempel stehen auf unserem Programm: Philae, Kom 
Ombo, Hatschepsut, Karnak, Luxor. Die Kreuzfahrt auf dem Nil wird zur 
Zeitreise in die Tage legendärer Pharaonen und in die Welt altägyptischer 
Götter, von denen geheimnisvolle Pyramiden und Tempel erzählen. Was 
die Hochkultur der alten Ägypter geleistet hat auf den Gebieten von Ar-
chitektur, Kunst, Schrift, technischen Neuerungen und allen Formen von 
Handwerk, das zeigt sich erst vor Ort und in drei Dimensionen. Und wenn 
Ägyptologe Mahmoud Bakar enthusiastisch die Geschichte von Isis und 
Osiris, von Tod und Sonnenkult erzählt, scheint es, als ob die fein gemeis-
selten Reliefs die meterdicken Tempelmauern zum Leben erwecken.

FRUCHTBARER LEBENSRAUM
Wer auf dem Nil reist, heisst es, sieht fast das ganze Land – von der Liege 
aus. 90 Prozent der Einwohner bewohnen das ganze Jahr über den Nil und 
leben allein aus seinen Ressourcen. Einst bestimmte er vollkommen den 
jährlichen Rhythmus des Landes, denn mit seinen vorhersehbaren Über-
schwemmungen brachte er jedes Jahr fruchtbares Bodenmaterial in die 
sonst unfruchtbare Wüstenlandschaft. Seit dem Staudammbau in Assuan 

vor über 40 Jahren überschwemmt kein Nilschlamm mehr die Ufer. Der 
Grüngürtel beiderseits des Nils ist schmal geworden. Wo das Flusswasser 
den Boden dahinter nicht versorgt, türmen sich Sanddünen auf. Durchbro-
chen wird der Fluss von winzigen, flachen Inseln. Mit über 6500 Kilometern 
Länge ist der beeindruckende Fluss eine der längsten Wasserstrassen der 
Welt. In den Bergen von Burundi und Ruanda entspringend, schlängelt sich 
der Nil durch die Sahara und mündet schliesslich nördlich von Ägyptens 
Hauptstadt Kairo in das Mittelmeer. Sattgrüne Felder und Prachtpalmen, 
die zum Dessert klebrig süsse Datteln versprechen, ziehen vorbei, weiss 
beturbante Fellachen schneiden auf den Feldern Klee, ein Junge im weis-
sen Gewand treibt Kühe zur Morgentoilette an den Fluss, durch dessen Blau 
ein Fischerboot gleitet. Knatternde Motoren pumpen Wasser auf die Fel-
der. In der Mittagsglut zeugt dann nur noch flatternde Wäsche vom Leben 
in den Häusern aus Nilschlammziegeln. Von den Dächern recken sich Sa-
tellitenschüsseln gegen den Himmel – ob die Leute jetzt fernsehen? 

EIN ABENTEUER MIT VERWÖHNFAKTOR
Die MS Alyssa setzt auf traditionellen Charme. Die Aussenkabine ist 
komfortabel eingerichtet, das Beste aber ist der Panoramablick durch 
das Fenster auf das Niltal. Ein grosszügiges Sonnendeck mit Liegen, 
Sitzgelegenheiten und ein Pool sowie eine geschmackvoll eingerich-
tete Lounge mit Bar, ein elegantes Restaurant und ein Souvenirshop 
sind wie bei den meisten Kreuzfahrtschiffen Standard. Beim reichhal-
tigen allabendlichen Buffet wird aufs Detail geachtet; die Tische sind 
fein eingedeckt, das Essen ist abwechslungsreich mit ägyptischen 
Spezialitäten und der Service liebenswürdig. Die Männer sind dank-
bar für ihre Jobs in schwierigen Zeiten und hoffen auf den grossen 
Aufschwung. Auch Mahmoud Bakar ist zuversichtlich und glaubt, dass 
nach mehrjährigem Zögern das touristische Leben am Nil wieder Tritt 
fassen wird. «Inschallah», sagt er, «so Gott will». Die Ägypter haben 
Herausforderungen immer gemeistert, irgendwie.
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1  Isis-Tempel von Philae. Wie bei den Tempelanlagen von 
Abu Simbel ist dies nicht der Originalort der Tempel. 
Ursprünglich stand das Heiligtum auf der berühm-
ten Nilinsel Philae, die wegen des kleinen Stausees 
zwischen dem alten und neuen Staudamm im Wasser 
versank. Dadurch waren die Kulturdenkmäler gefährdet 
und mussten auf die höher gelegene Nachbarinsel 
Agilkia versetzt werden, die heute als Neu-Philae ein 
beliebter touristischer Ausflugsort ist und auf der Liste 
der UNESCO Weltkulturerbestätten steht.

2  Horus-Tempel in Edfu. 65 Meter breit und 38 Meter 
hoch ist der Tempel, der dem Himmels- und Königs-
gott Horus gewidmet ist. Die Wände des hervorragend 
erhaltenen Tempels sind mit kunstvollen Reliefs 
bedeckt. Der riesige Pylon, die unvollendete Front 
des Tempels, ist mit 43,5 Metern Höhe und 113 Metern 
Breite der zweitgrösste nach Karnak. 

3  Luxor-Tempel. Die Tempelanlage von Luxor liess 
Amenophis III. bauen. Sowohl Tutanchamun als 
auch Ramses II. vollendeten, resp. erweiterten den 
Luxor-Tempel. In neuerer Zeit wurde in der Anlage eine 
Moschee gebaut und ein Teil des Tempels wurde auch 
schon als koptische Kirche verwendet. Zusammen mit 
dem Karnak-Tempel bildete das Gebiet das antike 
Theben. Einschliesslich des Tals der Könige bildet alles 
ein Weltkulturerbe der UNESCO.

EINIGE HIGHLIGHTS
EINER NILKREUZFAHRT 

1



NILKREUZFAHRT  TRAVEL

21N° 15 | HERBST 2018  DOLCE VITA MAGAZIN  

1

3

1  Ägypterinnen mit ihren Kindern 
im botanischen Garten auf der 

Lord-Kitchener-lnsel. 
2  Die Sphinxallee reicht bis zum 

berühmten Luxor-Tempel.

Nil-Kreuz-
fahrten werden 

mit abwechslungs-
reichen Routen und un-

terschiedlicher Reisedauer 
angeboten. Von der kurzen, vier-

tägigen Flussreise bis zum zweiwöchi-
gen Nil-Erlebnis kann sich die Vielfalt der 

Angebote sehen lassen. Beste Reisezeit ist von 
Oktober bis April, dann sind die Temperaturen im 

ägyptischen Wüstenklima am kühlsten – tagsüber 
 bleiben sie unter 30 Grad, allerdings können sie nachts in 

den einstelligen Bereich sinken.  
Der Klassiker.  Auf dem Kreuzfahrtschiff von Assuan nach Luxor (oder 

umgekehrt): 4 – 5 Tage. 
Nostalgisch. Die Flussreise von Luxor nach Assuan auf einer «Dahabiya», einem tra-

ditionellen ägyptischen Holzschiff ohne Motor mit zwei dreieckigen Segeln: 5 – 7 Tage. 
Die Schiffe fahren ab Assuan via Kom Ombo und Edfu und liegen dann in Luxor, wo man zu 

den Westgräbern fährt (Tal der Könige, Tal der Königinnen, Hatschepsut-Tempel), den Luxor- 
Tempel besichtigt sowie Karnak, das grösste Heiligtum der Pharaonenzeit.  

Reisespezialist. Seit 1984 gilt Amin Travel als DER Ägypten-Spezialist der Schweiz..
www.amin-travel.ch
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